
1354 DirnTsdflE MIEDIZINtSOIiE WOCFtENSCHRIFT. No. 31

Die Bedeutung des Pfannenstielschen
Fascienquerschnittes.1)

von Dr. V. Zimmermann, Frauenarzt in Duisburg.
M. H.! Ihnen allen sind die Nachteile, die eine Laparotomie

mit Längssohnitt in der Mittellinie für die Trägerin der Narbe
auch nach glinstigstem Ausgang der Operation haben

kann, bekannt; ich meine hier vor allem die Folgen der Narben-
dehiszenz: die Hernienbildung. Selbst bei tadellosestem Ver-
lauf beobachtet man in etwa 8 °/ der per primam geheilten
Fälle Hernien ; von den per secundam geheilten weisen 81 O/
Hernien auf! (Abel.) Und zu welcherQuelle von Beschwerden
können diese Operationshernien werden ! Wie wird durch die-
selben die Erwerbsfähigkeit der arbeitenden Klasse beein-
trächtigt, und was nützt der das Leben, wenn es nicht durch-
Arbeit erhalten werden kann!

All die Bestrebungen, dieser Gefahr der Hernienbildung
aus dem Wege zu gehen und doch die Vorteile des Median-
schnittes beizubehalten, führten nicht zum gewünschten Ziele;
die Lateraischnitte, die den Muskel scharf durchtrennen, zer-
stören die ihn ernithrenden Nerven und führen zur Atrophie;
der Lennandersohe Schnitt, der nur die Reetusscheide scharf
durchtrennt und den Rectus zur Seite schiebt - noch der
beste von allen - schafft zu wenig Uebersicht über die der
Schnittseite nicht entsprechende Beckenhälftc und fällt wie
alle Längsschnitte nicht in die Langerschen Linien; der große
Bardenheuersche Querschnitt, der alle Schichten quer durch-
trennt, ist seiner bekannten Nachteile wegen vom Autor selbst
so gut wie verlassen; der Riedelsche Ziokzacksehnitt kommt
nur für die Appendektomie in Frage; der Küstner-Rapinsche
Kreuzschnitt endlich, der Vorläufer des Pfannenstielschen
Schnittes, der nur die Haut quer, alle anderen Schichten längs
durchtrennt, schafft zu wenig Raum und hat die Nachteile des
Medianschnittes, denn die Hautplatte allein gibt keinen ge-
nügenden Halt für die auseinanderdrängende Fascie.

Anders der Pfannenstielsche Fascienquerschnitt. Er ver-
einigt die Vorztige des alten klassischen Längsschnittes mit
den Vorteilen der Querschnitte.

Das Prinzip des Pfannenstielschen Schnittes ist
folgendes: Ein Querschnitt in der Haargrenze, bei größeren
Eingriffen ein etwas höher oben, in der sich hier konstant vor-
findenden Hautfalte, verlaufender Bogenschnitt durchtrennt
Haut und Unterhautzellgewebe; dann wird die Fascie eben-
falls quer gespalten und in Lappenform nach oben und unten
abpräpariert und mit starken Fadenzilgeln auf die äußere
Bauchhaut unter möglichster Spannung aufgenäht; die Mm.
recti, welche jetzt nur noch durch ein zartes Gewebe mit-
einander verbunden sind, werden längs getrennt, ebenso die
tiefe dünne Fascia transversa und das Bauchfell; setzt man
jetzt ein stark gefedertes, selbsthaltendes Speculum ein und
spreizt, so erhält man einen ovalen, mit der Spitze nach oben
gestellten, geräumigen Zugang zum gynäkologischen Opera-
tionsgebiet, der eine ganz vorzügliche Uebersicht über die
Seiten des kleinen Beckens und eine genügende in die Ileo-
cöcalgegend gewährt (näheres über die spezielle Technik siehe
später).

Die Vorzüge des Fascienquerschnittes sind folgende:
Der Schnitt fällt entweder in die Haargrenze oder

aber in die natürliche Hautfalte oberhalb der Symphyse; er
läuft parallel den Langerschen Spaltrichtungen der Haut, un-
tersteht keiner Spannung; die Narbe zeigt keine Neigung zur
kallösen Verdickung und wenig zur Pigmentbildung,

Wie die elastischen Fasern der Haut quer ver-
laufen, so verläuft auch die Zugrichtung der Bauchmuskeln

1) Vortrag, gehalten in der wissenschaftlichen Wanderversatnnilung der Aerzte.
vereine Duisburg, Ruhrort, Mülheim, Oberhausen.
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quer, und es müssen demnach Kontraktionen dieser Muskeln
(Pressen, Erbrechen) eher zu einer Verengerung als zu einer
Verbreiterung des querliegenden Fascienspaltes führen; des-
halb können wir nach der Operation die Bauchpresse unbesorgt
in Tätigkeit treten sehen, (Erbrechen, Pressen). Da ferner
durch Beugung der Oberschenkel die quergespaltenen Fascien-
blätter einander genähert werden können wir durch aktive
und p assive Bewegungen der unteren Extremitäten die Blut-
zirkulation im Saphenagebiet günstig beeinflussen und dadurch
der Thrombenbildung (Embolie) vorbeugen; wo Indikation da-
fdr gegeben (alte Leute; Asthma, Herzfehler), können wir die
Operierten schon am ersten Tage aufrecht setzen ; am zweiten
oder dritten Tage aufstehen lassen, ohne eine Dehiszenz der
Wunde befürchten zu müssen.

Der Zugang, der durch den Fascienquerschnitt zum
kleinen Becken geschaffen wird, ist ein direkter; die oberen
Partien der Bauchhöhle, Teile, die gesund sind, brauchen nicht
erst freigelegt zu werden, ehe man zum eigentlichen Operations-
terrain gelangt; während der Operation legt sich der nach
oben genähte flautfascienlappen komprimierend auf den Bauch
auf, die einmal zurückgebrachten Därme kommen nicht mehr
zu Gesicht; der Abschluß des Operationsfeldes gegen die freie
Bauchhöhle ist so ein sehr viel besserer als beim Längs-
schnitt.

Diese Vorteile finden ihren beredten Ausdruck in einem
verminderten Operationsshock und in der geringeren Mortalltät.

Der wesentlichste Vorteil des Fascienquer-
schnittes endlich besteht in der Vermeidung von Hernien.
Wie Sie wissen, hat unterhalb der Linea semicircularis Dou-
glasil, also etwa von der Mitte zwischen Nabel und Symphyse
nach abwärts, die Linea alba, die sich hier nur wie ein kurzer
Sporn zwischen die Musculi recti eindrärigt, keine Bedeutung
für den Halt der Bauchdecken ; den Hauptschutz bildet hier
die aus den zwei Aponeurosenblättern der Musculi transversi
und obliqui zusammengeschmolzene Fascia superficialis; dieser
Panzer, der sich quer vor den Rectusspalt vorlegt, wird aber
beim Pfannenstielschen Schnitt gerade an seiner gefährdetsten
Stelle, der Mittellinie, intakt gelassen; wie eine natürliche Pe-
lotte legt sich die Fascie sofort wieder den Muskeln auf; außer-
dem aber werden die Recti, die früher durch den Sporn der
Linea alba getrennt waren, durch Naht vereinigt und bilden
so einen weiteren wichtigen Schutzpfeiler; die einzige Stelle,
welche bei prima intentio noch gefährdet erscheint, ist der
Kreuzungspunkt des Längs- und Querschnittes; aber hier bildet
eben das vereinigte Rectuspaar, in den meisten Fällen ver-
stärkt durch die ebenfalls durch Naht vereinigten Musculi pyra-
midales, einen guten Wall gegen andrängende Därme.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei peinlichster Asepsis
und sorgfältigster Naht bei prima intentio eine Hernie mit
Sicherheit vermieden werden kann; ich habe mehrmals Ge-
legenheit gehabt, anläßlich einer zweiten Laparotomie mich
davon zu überzeugen, wie innig die abgelöste Fascie der Musku-
latur wieder aufwächst, wie untrennbar, gleichsam zu einem
einzigen Muskel zusammengeschmolzen, die Recti aneinander
liegen, wie lückenlos tatsächlich die Narbe ist.

Aber auch bei ,,per secundam" geheilten Fällen ist die
Gefahr der Hernienbildung minimal: Die Beobachtungen aus
der Prochownikschen Klinik, unter 15 Fällen fi Eiterungen
mit 2 Hernienbildungen, sind vereinzelt geblieben; sie müssen
einer fehlerhaften Technik zur Last gelegt werden; wird bei
cingetretener Einschmelzung rechtzeitig eine kleine Stelle in
der Narbe geöffnet, so tritt unter Anwendung Bierscher Saug-
gläser rasch Abfluß ein, und die Wundränder legen sich in-
folge ihrer natürlichen Tendenz, sich in Querrichtung zu ver-
einigen, gut aneinander; nur da, wo es bei schwerer phieg-
monöser Entzündung zur Faseiennekrose kommen sollte, ist
natürlich die Gefahr einer Hernienbildung gegeben; aber diese
Fälle lassen sich doch zu seltensten Ausnahmen machen.

Und damit komme ich auf die Nachteile zu sprechen,
die dem Fascienquerschnitt anhaften sollen.

Man befürchtete, daß durch die weite Ablösung der Fascie
eine Nekrose derselben eintreten würde; die Praxis hat ge-
lehrt, daß diese Befürchtung eine unnötige Ist; offenbar wird

die Ernährung der Fascie von weiter oben und den Seiten her
gewährleiste't.

Anders steht es mit dem zweiten Einwand, den man dem
Fascienquerschnitt macht, dem der eminenten Gefahr ausge-
dehnter subfascialer Eiterungen bei in die Wunde gebrachter
Infektion. Nicht umsonst nennt der Erfinder seinen Schnitt
einen Prüfstein der Asepsis ! Sie können sich ja leicht vor-
stellen, daß bei der Fascienahhebung Nischen gebildet werden,
die für etwa hier abgelagerte Bakterien - besonders wenn
nicht peinlichste Blutstillung die Bildung auch kleinster Blut-
gerinnsel ausschaltet - einen günstigen Brutplatz abgeben.
Aber, meine Herren, wir haben es nach den Lehren y. Mi-
kuliez undWerth gelernt, aseptisch zu operieren, und wir
haben es. auch dazu gebracht, bei der Operation infektiöser
Entzündungsprodukte der Wunde selbst das Infektionsmaterial
fernzuhalten.

Die Technik, wie sie sich uns als beste herausentwickelt hat,
ist folgende: Reinigen der Haut mittels Seife und Heißwasser fünf
Minuten. Entfetten derselben mittels 2 '7,, Jodbenzin. Aufpinseln
von Jodtinktur (von der Gaudaninanwendung sind wir nach mannig-
fachen Verbrennungen der Haut abgekommen). Operateur und
Assistenten tragen Gummihandschuhe, Stulpen, Gesichtsmasken.

Ein nach oben leicht konkaver Bogensehnitt durchtrennt in der
Haargrenze oder in der natürlichen Hautfalte oberhalb derselben
die Haut und das Unterhautzellgewebe. Fassen der spritzenden
Gefäße, Unterbindung derselben; Abschieben der Haut und des
Unterhautzellgewebes von der Fascie nach oben etwa 2 cm, q u e r e s
Durchtrennen der Fascie 11/2 cm höher nach oben, als der
Hautsehnitt liegt Abpräparieren eines oberen und unteren
Fascienlappens von der Muskulatur - unter größter Schonung der-
selben, peinlichste Blutstillung. Anschlingen der Fascien- und
Hautlappen mittels starken Fadenzügels und Annähen derselben
3 cm oberhalb des Nabels und direkt oberhalb der Clitoris; Ein-
legen je einer Gazekompresse in die seitlichen Taschen
des Schnittes. Spaltung der Linea alba und des Bauchfells; so-
fortiges Anklemmen desselben an breite, die ganze
Bauchdeckenhälfte überdachende, sterilisierte Billroth-
Battiststreifen mittels Mikuliczscher Klemmen. Erwoite-
rung des Schnittes; Einsetzen eines selbsthaltenden Speculums
(Zweifel-Stöckel); jetzt ist und bleibt während der
ganzen Operation die Bauchdeckenwunde völlig abge-
schlossen und gegen die Hände des Operateurs sowie
gegen die aus der Bauchhöhle kommenden Insulte ge-
schützt. Grenzt man außerdem das Peritoneum durch eingelegte
Servietten (die im Weckschen Apparat in körperwarmer Koch-
salzlösung bereit gehalten werden) gegen das eigentliche Opera-
tionsterrain ab, so ist man auch, wie der Erfolg lehrt, bei eitrigen
Prozessen in der Lage, die Wunde als solche gegen Keiminvasion
zu schützen.

Nach Schluß der intraabdominellen Manipulationen werden die
Servietten und das Speculum entfernt und das an den Mikulicz-
Klemmen nach den beiden Seiten etwas emporgezogen gehaltene
Peritoneum mittels Kochsalztupfer gereinigt; nimmt man jetzt den
Billrothbattist ab, so sieht die Weichteilwunde ganz frisch aus,
(etwaiges Wundsekret der Wunde selbst ist von den eingelegten
Gazekompressen aufgosaugt worden). Wechseln der Gummi-
handschuhe und Naht mit vor der Operation beiseite ge-
legtem frischen Instrumentarium und Nahtmateriai.
(Naht: Bauchfell fortlaufend Catgut [Dronke No. 1]; Muskeln des-
gleichen. Fascie mit fortlaufenden und dazwischen gelegten Knopf-
nähten [Dronke Catgut No. 3] ohne Mitfassen der unterliegenden
Muskulatur; bevor man an die Fasciennaht geht, hat man sich je-
doch von der vollkommenen Bluttrockenheit zu überzeugen; ein
Mitfassen der Muskulatur in die Fasciennaht ist gefährlich, weil
Stichkanalblutungen entstehen können, und unnötig, weil die Fascie
sich auch ohne Naht dem Muskel gut anlegt. Unterhautzellgewebs-
naht, wenn nicht ganz dünne Bauchdecken vorliegen [Dronke No. l.
Hautnaht mittels Michelscher Klammern. Dermatolgaze, steriler
Leinwandlappen, Sandsack, sterile Leinwandlappen, in durch-
löcherter, breiter Leukoplaststreifen h.lt das Ganze fest, nach einigen
Stunden wird er aufgehoben und der Sack zwischen den beiden
Tüchern herausgezogen.)

Eine Unvoilkommenheit zeigt der Pfan n en s ti el sehe
Schnitt. Er läßt sich nicht bei ganz großen soliden Tumoren,
noch bei weit in das große Becken hinaufentwickelten, hoch nach
oben verbackenen Pyosalpingen anwenden. Das Gebiet, welches
man von ihm aus beherrscht, ist eben das in und unmittelbar
über dem kleinen Becken gelegene Terrain.

M. H.! Die Gefahr des alten klassischen Leibschnjttes
170*
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(Längsschnittes) bezüglich der Hornienbildung, seine in den
meisten Fällen wenig schönen kosmetischen Rsu1tate und,
last not least, seine noch immer sehr beachtenswerte Mor-
talität haben bekanntlich zu einem nie geahnten Ausbau
der Technik der Scheidenoperationen unter Führung von
A. Martin und Dtihrssen geführt und uns Anhängern
der vaginalen Methoden manchen Erfolg eingetragen; sie
ließen aber auch manchen zu weit gehen in seiner Indikations-
stellung und sich an solche Fälle von der Scheide aus heran-
wagen, die - in der nllchternen Epikrise betrachtet - un-
zweifelhaft als besser von oben aus angegangen bezeichnet
werden mußten.

Kam es bei solchen Grenzfällen zum Abwägen der Vor-
und Nachteile des einen oder andern Weges, - meist sank
die Schale zugunsten des vaginalen Vorgehens; denn die
Vorteile waren im Falle des Gelingens eben doch zu erheb-
liche fär die Operierte, und würde man in seltenen Ausnahmen
von unten aus nicht Herr der Situation, so könnte immer noch
die Laparotomie der Kolpotomie sofort unbedenklich ange-
schlossen werden. Durch die Einfilhrung des Pfannenstiel-
schen Querschnittes in die Technik der Bauchoperationen ist
es anders geworden; die Grenzfäl1e" gehören dem Weg
von oben.

Noch ein zweites Gebiet dürfte der Pfannenstielsche
Schnitt sich erobert haben. Wie Sie aus Erfahrung wissen,
ist die Indikation für unser operatives Eingreifen bei weitem
am häufigsten gegeben durch die chronischen Entzündungs-
prozesse des Beckenbauchfells und der inneren Genitalien, vor
allem durch die Pelviperitonitis chronica adhaesiva, die fixierte
Rückwärtsverlagerung des Uterus und die entzündlichen
Adnextumoren. Und, meine Herren, da ist es nicht die Un-
übersichtlichkeit des Operationsfeldes, nicht die prozentualiter
höhere Morbidität, nicht die tendentiös ausposaunte Geburts-
störung nach den Scheidenoperationen, die mich, den aus-
gesprochenen Anhänger der vaginalen Methode, den Weg von
unten als inopportun bezeichnen lassen, denn Unübersicht-
lichkeit, mehr fieberhaft verlaufende Rekonvaleszenzen oder
gar Geburtsstörungen sind Vorwürfe gegen die vaginale Ope-
ration, die nur der erheben kann, der die Methode nicht voll
und ganz beherrscht oder in der Auswahl der Fälle nicht vor-
sichtig genug ist; sondern es ist die Erfahrungstat-
sache, daß in mehr denn 600/o dieser Erkrankungs-
formen der Blinddarm miterkrankt ist und der Ent-
fernung mit bedarf.

Wir stehen im Zeichen der Blinddarmentzündung und der
Blinddarmforschung; und es hat sich mir geradezu die Erkennt-
nis aufgedrängt, daß in der Mehrzahl der Fälle bei den genannten
Entzündungszuständen des Beckens der Wurmfortsatz miter-
krankt ist, sei es durch Zufall, sei es durch Kontaktinfektion
(eine Infektion auf direkter Lymphbahn dürfte nach Leichen-
injektionsversuchen, die ich gemacht [17 Injektionen], und bei
denen ich niemals kommunizierende Bahnen zwischen Appendix
und Adnexen habe injizieren kinnen, ausgeschlossen sein),
sei es durch Verlötung und Abknickung des Processus durch
feine, von den Adnexen auf ihn übergreifende Adhäsions-
membranen.

Das Zurücklassen des Processus vermiformis mußte in
manchen Fällen, die glücklich von der Scheide aus erledigt
waren, als die Ursache für das Fortbestehen quälender
Schmerzen erkannt werden; dreimal habe ich Veranlassung
nehmen müssen, nach Jahr und Tag durch eine zweite Laparotomie
die beckenwärts fixierte, erkrankte Appendix zu entfernen. Vor
Jahresfrist habe ich in der Niederrheinich-westfälischen Gesell-
schaft für Gynäkologie die These aufgestellt, daß die erwähnten
Erkrankungsformen insonderheit bei Klagen über ausstrahlende
Schmerzen rechts - von oben, und zwar prinzipiell durch
den Fascienquersehnitt, anzugreifen seien, da die Ueber-
sichtlichkeit bei diesem Schnitt auch über die Ileocöcalgegend eine
geradezu frappierende sei. Die klinischen Erfahrungen, die ich
seither gemacht, haben mir weiterhin recht gegeben; und nun
hat Pankow aus der Freiburger Klinik in Gemeinschaft mit
Aschoff so zu sagen den pathologisch-anatomischen Beweis
für die Richtigkeit meiner Anschauung gebracht; er hat nach-
gewiesen, daß in 600/0 aller per laparotomiam operierten Fälle

(die Appendix wurde prinzipiell bei jeder Laparotomie mitent-
fernt) der Wurmiortsatz Zeichen bestehender oder überstan-
dener, zum Rezidiv geneigter Erkrankung zeigte.

Zusammen!assung. Bei allen chronischen adhäsiven Becken-
peritonitiden, entzündlichen Adnextumoren muß in Würdigung
der Bedeutung der Appendicitiskomplikation der Weg von oben
der Weg der Wahl sein ! - Er Ist leichteren Herzens einzu-
schlagen als früher, weil der Pfannenstielsche Schnitt ihn
zu begehen ermöglicht, ohne dali die Patienten den Gefahren
der klassischen Laparotomie ausgesetzt werden. Ei triger In-
halt der Adnextumoren bildet keine Kontraindikation für den
Querschnitt.

Das diesen Ausführungen zugrunde liegende klinische Material
umfaßt alle Fälle, die ich in den letzten zwei Jahren (1. Oktober
1905 bis 15. November 1907) mittels Fascienquerschnitt operiert
habe, mit Ausnahme der Carcinome. Die Carcinomradikaloperation
muß von gesondertem Gesichtspunkte aus betrachtet werden, und
die Anzahl der Falle ist noch zu klein, als daß ich mir ein Urteil
über die Brauchbarkeit des Schnittes zur Ausführung der erweiterten
Carcinomoperation (nach W e rth e i m - B u m m) erlauben könnte.

In der genannten Spanne Zeit habe ich unter 397 Bauchhöhlen-
operationen (davon 176 Kolpotomien) 134 Fascienquerschnitte ge-
macht, und zwar aus folgenden Indikationen:

1. Entztindliche Erkrankungszustände der Genital-
organe:

Pelviperitonitis chronica adhaesiva, Retroflexio
uteri fixata 20 Fälle
entziíndliche, nichteitrige Adnextumoren . . 56
(unter a und b mit Appendicitis kompliziert
41 Fälle.)

e) Pyosalpingen 17
darunter 2 mit akuter Peritonitis und 2 mit D arm-
durchbruch.

2. Tubargraviditäten 11
zu weit fortgeschritten, um vaginal erledigt werden
zu können.

3. Große, von der Scheide aus nicht operable Tumoren 12
4. Appendicitis in graviditate (und Ovarialcyste) . . 2
5. Diverse Indikationen (Tuberculosis peritonei, Ar-

terioskierosis uteri mit Appendicitis etc.) . . . . 16
Bei diesen 134 Fällen verlief bei 124 die Heilung ohne jede

Störung.
Bei 4 - alle in der ersten Zeit operiert, wo noch die Fascien-

naht mit Silkworm und unter Mitfassen der Muskulatur gelegt
wurde und noch kein Billroth-Peritonealschutz und kein Sandsack
zur Verwendung kamen - beobachteten wir Hämatome, wovon 2
einsehmolzen.

Bei weiteren 4 kam es zu einer mehr oder weniger ausgedehnten
subkutanen Eiterung, die unter kleiner lozision der Narbe und
Bierseher Stauung in allen Fällen glatt zurückging.

Bei einer Frau bildete sich ein Jahr nach der Operation eine
feine, oberflächliche Fistel, die nach Entfernung eines Silkworm-
trägers aus der Fascie ausheilte.

Alle Fälle bis auf 3, die nicht mehr zu eruieren sind, sind
nachuntersucht.

Das Ergebnis der Nachuntersuchung ist folgendes:
Die Hautnarbe stellt bei den per primam geheilten Fällen -

126 (134-8) - eine meist kaum sichtbare, von den Haaren bedeckte
oder in der natürlichen Hautfalte verborgene, feine Linie dar; in
den per secundam geheilten Fällen ist die Hautnarbe an der Wieder-
öffnungsstelle um ein geringes verbreitert.

Die Fasciennarbe ist in allen nachuntersuchten Fällen fest,
nirgends ist eine Lücke zu fühlen; auch beim starken Pressen nir-
gends eine Vorwölbung.

Einen Todesfall habe ich in dieser lückenlosen Serie von 134
Fällen nicht zu beklagen gehabt.

(Folgt Demonstration von 25 Operierten der verschiedensten
Indikationsgruppen zur Nachprüfung des Resultates.)
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